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Weder die eine noch die andere dieser Angaben ist durch 
analytische Belege unterstutzt. 

Chlorgas wirkt nach S p r i n g  schon bei gewahnlicher 
Temperatur auf Siberchlornt ein, wobei ein grunlichgelb ge- 
krbtes  Gas entsteht , das den Geruch des Chlortrioxyds be- 
sitzen SOU. Die wlssrige Losung desselben wurde erwiirmf 
das hierbei mitweichende Gas erst uber Calomel geleitet, urn 
es vom beigemengten Chlar zu befreien und dann in einer 
gewogenen Menge Kaliiauge aufgefangen. 

Die hierbei entstandene Verbindung wurde mittdst 
schwefliger Saure reducirt und die gebildete Salzsaure be- 
stimrnt. Aus der Gewichtszunahrne der Kalilauge und der 
Menge des gefundencs Clilors ergab sich fiir das absorbirte 
Gas die Zusammensetzung Cl,OJ. 

Da S p r i n g  's Schlusse auf der nicht gacz wahrschein- 
lichen Voraussetzung teruhen, dafs den) Gasgemenge der Ge- 
sammtgehalt an freiem Cldor durch Calomel entzogen worden 
sei, da aufserdem die von ihm gefundenen Zahlen auch einern 
Geinenge von Chlormonoxyd und Chlordioxyrt (ClaO + 4 CIOz 
= 3 C1,0,) cntsprechen warden, so erscheint eiiie Untersuchung 
des von S p r i 11 g dargestellten Gases nach den hier befolgten 
Methoden nothwendig und beabsichtige ich dieselbe demnachst, 
auszufuhren. 

2) Ueber einige Salce der ehlorigen Siinre; 
yon K. Garzarolle'Thamlackli und K. Freiherrn v. Hrsyn. 

Nachdem der eine von uns erwiesen hatte, dafs drr bis 
jetzt fur CleOJ gehaltrne Hiirper ein Genienge von C'hlwli- 
oxyd und Chlor ist, war es von Interessc, $1 i 11 o n ' s  Angabeii 
uber die Salze der chlorigen Saure zu priifeii. 

Wird eine Losung Yon Unterchlorsaure in Wasser mit 
einer geniigenden Menge \on Kalilauge versetzt, so farhb sich 



204 Q n y z c t r o l l i -  T h u r n l a c k h  U. H a y , n ,  &er 

dieselbe erst gelbroth, nach einiger Zeit, jedoch tritt Entfar- 
bung ein. 

M a r t e n s *), der diesrn Versuch zuerst anstellte, glaubte 
auf diesem Wege zii Salzen der Unterchlorsaure gelangen zu 
khinen, M i l l  o n **) wies jedoch nach, dafs hierbei chlorsaures 
und chlorigsnures Iialium entstehe. 

Als Letztthrer zur Darstellung des vermeintlichen Anhy- 
drids der chlorigen Siiure hlethoiten gcfunden hatte, stellte e r  
rnit wiissrigen Liisritigen von CIOz eine Reihe von Salzen dar 
und bcstinrnite in den Baryum-, Strontium-, Blei- und Silber- 
verbindungen den Met,allgehalt, welcher fur dieselben zur Forme1 
MC,10, fiihrte. 

S c h i  e l  (a. a. 0.) hat  2 ; s  Bleisalz, sowie Doppelsalze (?) 
voii chlorigsaurem Blei rnit Rleiclilorid und Bleioxychlorid dar- 
gestellt und fiir die letzteren aus den Rtwltaten seiner h a -  
lysen die Fonrh?ln : 

2 Pb(CIO2I2. PbC12 untl (5 Yl(C\Q2)2 .4PbCl, . PhO 

abgeleitet. 
Wahrend M i 1 1  o n die zlir Dars!ellung der Sake  crfor- 

derliche (vermeintliche) clilorige Siirrrc; aus Kaliumchlorat, Sal- 
petcrsaure and Weinslirire erzeugte, benutzte S c h i  el  statt 

letzterer hicrzu Rohrzucker. .\uf erstcrem Wuge erhiilt mm, 
\vie der t : i n t x  voii uns ilargethttn hat, eeben KuhleiisSiure und 
gerirrgen Mengen Sauerstoffs fast v:ine Unterchlorsaure. 
S c I1 i e 1's Darstellungsweise liet'ert jctloch ein Gas Jas be 
deutende Mengen freiert Chlors enthiilt welcliem rnoglicher- 
weise die w n  ihn: boschrieborian 1~oppt.h crhindungen illre 
En t s t e hung verdnii ken. 

Zur Darstellung drr Unterchlorsiiure Iwnutzte ich die von 

*) dnnaies de Chirniu e t  Phys. 61, 293. 
**) Ijaselbst 181 V ,  298. 
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S c h a c h e  r 1") modificirte C a 1 v e r t 'sche MeDhode , tla das 
hierbei entstehende Gas (xCIOa + y C.0,) kein freics Chlor 
ent hdlt . 

Urn die zur Zersetzung niithige Menge von Kaliuniliydroxyd 
annahernd bestirnmen zu konnt:n , schien es wunschenswerth, 
den Gehalt einer Losung ail Unterchlorsaure zu kennen. 

Da die Jodtitrirung hierzu riichl anweridbar ist, C a I v e r  t 
utid D a v i e s' Methode *'+j zu wenig rascli zuin Ziele fiihrt, so 
versuchterr wir dicse Bestinimung miltelst Chanidleon auszufuhren. 

In einen mit eingeriebenent St6psel verselienen Kolben 
wird ein bestimmtes Volunien von niit Schwefelsbure versetzter 
Eisenvitriollosung , dorw Titer unmiltelbar vorher hestirnit 
wird, hineingebracht und dann eine geinessene Menge frisch 
bereiteter Uiiterchlorsiure einfliefssen gelassen , mit der Vor- 
sicht, dafs man die Spitze der Pipette ganz nahe an die Ober- 
flache der Fiiissigkeit bringt. Der Kolben wird sodann rasch 
verschlossen und nun etwa 20 Minuten sich selbst uberlassen. 

Nach dieser Zeit ist der Inhalt desselben vollkommen ge- 
ruchlos geworden rind es wird nun nach den1 Verdiinnen mit Was- 
ser der Ueberschufs des Eisenoxyduls mit Chamaleon bestinimt. 

Da gesattigte Losungen von Unterchlorsaure sehr vie1 
Gas abdunsten lassan , wodurch Fehler verursacht werden 
kbnnten, so ist es zweckinafsig, gemessene Volrunina derselben 
mit bestimmten Mengen Wasser zu versetzen und diese ver- 
diinnten Losungen zur Titrirung zu verwenden. 

Wirkt Unterchlorsaure auf eine Eisenoxydullosung ein, 
so findet die Umsetzung im Sinne folgender Gleichung statt : 

10 FeS04 + 5 HPSOC + 2 CIOB 
= 5Fe2(S04)3 + 2HCI + 4HsO. 

Bezeichnet man init x die Anzalil der Cubikcentimeter 

*) Diese Annden 206, 75. 

**) Daielhst 110, 324. 
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Chamaleon , welrhe dem ganzen zur Anwendung koinmenden 
Eisen entspreclien wiirden, init y jene, welche nach den1 Zu- 
satz der IJnterclilorsaure bis zuin Erscheinen der Endreaction 
verbraucht werden , so entspricht der Oxydationswerth der 
Unterchlorsaure (x-yi Cubikcentimeter Chanialeonlosung. 

Sci a der Titer der auf Eisen gestellteri Permangannt- 
losung, so wird, da nach vorstcshentier Gleichnnp: 10Fe durch 
2 CIOz vollkonimeri oxydirt werden, das Gewicht z der Unter- 
chlorsaure aus folgender Gleichung gefunden : 

10Fe : 2'C102 = (I-y) a : z 

67,5 
280 

= (x-y) a ClOf 
z = (x-y) u.-- 5 Fe 

z = (x-y) a .  0,234107. 

Uni die Anwendbarlieit der Methode zii priifen wurden 
Uaterschlors~urelbsungen vtwchiedener Concentration auf 
ihren Oxydationswerth imd den Chlorgehalt untersncht. 

Letzteren kann man in derselben Pliissigkeit , welche mit 
Chamhleon titrirt wurde, bestirnmen, indcin inan die Rothfar- 
bung mit einem Tropfen Eisenoxydullijsung entfernt und dann 
unter Beobachtung der nothigen Vorsichtsmalsregaln das Chlor 
eritweder aiisfallt, oder titrirt : 

I 0,2196 

0,5146 
I 1 25 I 26 j 66,87 I 16.6 

1 
2 1 25 I 55 1 141,24 ~ 24,4 

3 1  25 ~ 25 ti3,trn , I 18,2 1 0,2022 
I 

1 ccm Permanganatlosuug cntqriobt 0,008533 g Fe. 

Aus diesen bei den Versuclien erhaltenen Zalilen l a ~ s e n  
sich die in der folgenden Tabelle vorkomnienden berechnen : 
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1 

2 

3 

25 1 0,05485 0,04905 0,04898 1 : 400 

1 0,1273 0,11390 0,11472 1 : 1,99 

1: I 0,05002 0,04447 0,04450 1 : 1,97 

Chlorigsaures Ka Zium. 

Zur Darstellung des chlorigsauren Kalis wurde die sorg- 
fiiltig vor dem Lichte geschutzte Unterohlorsaweliisung mit 
der nothigen Menge chlorfreier Halilauge versetzt und , nach 
erfolgter Entfarbung, im Vacuum bei einer Temperatur von 45 
bis 50" C. cingedampft, bis eine Ausscheidung voli chlorsaurem 
Kali erfolgte. 

Diese OperatLon wurde mehrmals wiederholt, die Mutter- 
huge sodann mit Alkohol versetzt, um das kohlensaure Kalium 
abzuscheiden, die alkoholische Fliissigkeit im Vacuum verdunstet 
und fractionirt krystallisirt. Die zweite Fraction wurde zur 
Analyse benutzt **). 

Das chlorigsaure Kali krystallisirt in dunnen Nadeln . es 
zerfliefst bei langerem Stehen an der Luf?. Seine Losung 

- - 
Die hier eingefugten Zahlen entspreahen nur 
rerthee. 
Bei der ersten Daretellung dos Salzes, die ioh in einer andnren 
Weise vornahm, crhielt ich (beim langsamen lSrgstallisiren) wohl 
ausgebildete monokline Kryatallb, daren Kaliumgehalt 36,46 pC. 
betrug ; leider geniigte die Mengo dasselben nicht mehr xur Chlor- 
&i Balaueretoffbestimmung 

der Oxydations 
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giebt niit loslichen Blei- und Silbersalzen sofort gelbe Nieder- 
schlage. 

I. 0,2265 g Substanz gaben 0,1855 K,8O4. 
U. 0,2653 ,, ,, ,, 0,3549 AgCI. 
III. 0,1036 ,, ,, entsprachen 74 ccm Permanganatlijsung 

vom Titer 0,002901 Fe. 
Berechnet fur Gefunden 

KCIOo 
K 36,68 36,76 
c1 33,30 33,lO 
0 30,oz 29,60. 

C!%lorigsaures Silher. 

Die von den Iirystallen des Kaliumchlorits abfiltrirte 
Mutterlauge wurde mit Silbernitrat gefallt , der entstandene 
Niederschlag , welchem Silberoxyd beigemengt war? von der 
Flussigkeit abgesangt , ausgewaschen und aus kochendem 
Wasser umkrystallisirt. Das chlorigsaure Silber scheidet sich 
in gelben oder grunlichgelben Schupyen aus. 

Langere Zeit dem Sonnenlichte ausgesetzt farbt es sich 
weifs und ist dann in heifsem Wasser nur mehr theilweise 
loslich. 

Mit Schwefelblunien versetzt und auf einem Uhrschillchen 
mittelst eines Glasstabes verrieben, erfolgt, wie schon Mill  o n  
beobachtet hat, Entziindung des Cemenges. 

Schweflige Saure wandelt es rasch in Chlorsilber um; mit 
verdiinnter Schwefelsaure iibergossen ent,wickelt es ein Gas, 
das Farbe und Geruch der Unterchlorsaure besitxt. 

Zur Bestimrrrung des Silbergehalts wurde das Salz im 
Porcellantiegel mit verdunnter Salzsaure versetzt und sehr 
vorsichtig erwarmt, wiederholt Salzsaure zugefiigt, zur Trockne 
verdampft und der Kiickstand geschmolzen. 

Um das Chlor zu hestinimen wurde das Salz mit schwef- 
liger Saure erwarnrt und das ausgeschiedene Chlorsilber in 
beliannter Weise behandell. 
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Die Sanerstoffbestimmung geschah in der Art, dafs eine 
abgewogene Menge des Salzes in einem verschliefsbaren Kol- 
ben mit einer angesauerten Eisenvitriollosnng von bekanntem 
Werth etwa 15 Minuten digerirt und dann der Ueberschufs 
des Eisens mit Chamaleon zuruckgemessen wurde. 

I. 0,3565 g Subtltanx gaben 0,2900 AgCl. 
11. 0,2276 ,, ,, ,, 0,1851 ,, 

111. 0,4214 ,, ,, ,, 0,3409 ,, entaprechend 0,0833 

IV. 0,2 166 g Substanz entsprachen 26,O ccm Permanganatlosung 
Chlor. 

v o m  Titer 0,0105845 Fe. 
Berechnet fiir Gefunaen 

--c- 
I. 11. 111. IV. 

61.53 61,20 61,20 - - 
20,04 - 

AgC10, 

Ag 
c1 20,22 - I  

0 18,26 - - -  18,16. 

Ch Zorigsaures Blei. 

Wird die mit Kalilauge zersetzte Losung der Unterchlor- 
saure mit essigsaurem Blei nnd geringen Werigen Essigsaure 
versetzt, so beginnt in kurzer Zeit die Ausscheidung des Blei- 
chlorits. 

Nach dem Absaugen der Mutterlange hat man den Ruck- 
stand nur einigemal mit heifsem Wasser auszuwaschen, urn 
das Salz in vollkommen reinem Zustand zu erhalten. 

Es bildet ebenfalis gelbe oder griinlichgelbe Schuppen ; 
in heifsem Wasser in geringm Menge loslich, scheidet es sich 
beim Erkalten dm Losung in kleinen glanzenden gelhen Na- 
deln aus. 

Gegen Schwefel, Schwefelsaure und beim Erwarmen ver- 
hiilt es sich so wie das Silbersafi; es erIeidet auch wie diesee 
im Sonnenlicht eine allmalige Zersetzung. Mengt man es mit 
uberschussiger trockner Soda und erwarmt das Gemenge, so 
entwickelt sich ein Gas, welches Farbe und Geruch der Unter- 
chlorsaure zeigt. 

dnnelen der Chemle ZOO. Bd. 14 
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In concentrirter ICalilauge ist das chlorigsaure Blei voll- 
kommen loslich; wird diese Losuirg mit scliwefliger Siiure 
iibersiittigt und erwarmt, so scheidet- sich alles Rlei c!s Blei- 
salfat aus. 

bn Filtrat kann nach dem Zusatz von verdiinnter Schwe- 
felsiiure uiid dem Verjagen der schwefligen Saure das Clllor 
als Chlorsilber gefallt werden. 

Die Sauerstoffbestimmung gesrhali in  der schoii hek? 
Silbersalz erwahnten Weiue , jedoch in alkalischer Lijsung, 
die erst uiimittelbar vor dem Zufugen der C,hamaleonfliissigkeit 
mit Schwefelsaure angesauert wurde. 

I. 0,3000 g Subatanz gaben 0,2669 PbS04. 
II. 0,3280 ,, ,, ,, 0,2905 ,, 
m. 0,4977 ,, ” ,, 0,2520 AgC1. 
IV. 0,1031 ,, ,, entsprachen 12,90 ccm Chsmtileonfliiseig- 

keit vom Titer 0,0105846 Fe. 
Berechnet fiir Gefundan --- 

Pb(CQ)r I. II. m. IV. 
Ph 6(1,52 60,57 60,51 - - 
Cl 2 0 , l i  20,90 - 

18,90 - - -  0 18,71 

Ds. I i I I on die Baryum- and Stroiiliurnverbiiidutigen der 
chlorigerk Sdure als sebr leicht loslich hezeichnct, die Chlorate 
dieser MetaKu rtber nucli leicht loslich sind, so schien eine 
yollknrnnieiw Trenriung dieser Yerbindiurgeo kauiii miiglich 
und es wurde &her die DarsteUung von Bary~rni- und Flroti- 
tiumchlorit unterlassen. Obwohl bis Qetzt wedcr das Chlortri- 
oxyd noch die dernselhen entsprechende Siiiire im freien Zu- 
stand behennt. is!, so ist doeh, wie lus der nenerlichon Uiiter- 
suchng der Iialium- , Blei- und Silbersalxe hervorgcht , die 
Existenz der chlorigsauren Salze nicht zu bczweifeln. 




